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Die Heilpraktikerin Petra Linnenbrügger informiert über Naturheilvertahren bt
Kindern.

Jan Fischer und Henrich Hardiek (Firma Geoplex) sowie Sarah Neumann, Ingrid
Johanning, Tina Gutjahf Eva Stöwe, Isländer Bjalli, Rebecca Reichhöfer und
Franziska Delius laden zum Tag der offen Tür ein.

Am B. September lädt der Haller
Reitverein ab 14 Uhr zu einem Tag
der offenen Tür ein. Dabei stehen
nicht nur die Pferde und das Reiten
im Mittelpunkt, sondern außerdem
die brandneue und äußerst impo-
sante Photovoltaik-Anlage auf den
Gebäudedächern. Errichter und Be-
treiber der 250.000 kw-starken An-
lage ist die Firma Geoplex mii Sitz
in Osnabrück und einer Zweigstelle
in Halle an der Osnabrücker Straße
77a, die am Tag der offenen Tür ihre
Leistungen im Allgemeinen und die
Anlage auf dem Gelände des Reit-
vereins im Besonderen, die seit dem
30. Juni diesen Jahres in Betrieb ist,
vorstellen wird. Zudem informiert

Reitverein möchte vor allem das
Freizeitreiten vorstellen und den
kleinen und großen Besuchern die
Möglichkeit geben, die Vierbeiner
hautnah zu erleben - zum Beispiel
auf dem Rücken der Pferde beim
kostenlosen Ponyreiten.,,Um Wieder-

oder Neueinsteiger zu begeistern,"
so Tina Gutjahr. Allein schon die
tolle, gepflegte Anlage mit Reit- und

Springplatz und den zwei Reithallen
sei sehenswert. Außerdem lockt
eine Stall-Ralley mit tollen Preisen.
Was alles mit Pferden möglich ist,
zeigen die Haller Pferdefreunde in

verschiedenen Dressur-, Spring-
und Voltigierdarbietungen. Zu Ehren

der Firma Geoplex führen die Reiter

Am Dienstag, den 25. September,
lädt das MGH um 20 Uhr zu einem
Vortrag der Haller Heilpraktikerin
Petra Linnenbrügger ein. lm Bür-
gerzentrum Remise referiert sie
über Naturheilverfahren und Kinder-
gesundheit. Wenn Kinder krank wer-
den, meiden viele Eltern Medika-
mente mit chemischen Wirkstoffen,
da diese den kindlichen Organis-
mus überfordern könnten. Natur-
heilverfahren beinhalten eine völlig
andere Wirkungsweise, da sie auf
die Selbstheilungskräfte des Kör-
pers setzen und gerade in der
Kinderheilkunde gute Edolge auf-

weisen. Welche Methoden bei Kin

dern angewendet werden könner
wie die Naturheilkunde vorbeugen
gesundheitsfördernd wirken kan
und wann bei einer Erkrankung ein
alternative Behandlung sinnvoll is
zeigt Petra Linnenbrügger an die

sem Abend auf und informiert übe

die Chancen und Möglichkeiter
aber auch über die Grenzen de

Naturheilkunde bei der Behandlun
von (Klein-)Kindern. Anmeldunge
sind über das MGH unter d€

Telefonnummer 05201 -666209 möc
-sig-llich.

die innovative Firma über das neue
Einspeisegesetz und präsentiert ein
spezielles Reinigungsgerät für
Photovoltaik-Anlagen.,,lm Laufe der
Jahle vermindern Schmutz und Be-
läge die Edräge einer PV-Anlage,"
erklärt Henrich Hardiek, einer der
lnhaber von Geoplex. ,,Eine Reini-
gung ist je nach Siandort nach drei
bis fünf Jahren Betriebsdauer emp-
fehlenswerl." Mit dem professionel-
len Reinigungssystem sorgen die
Fachleute für eine streifenfreie, sau-
bere Anlage - ohne Kratzer und
mineralische Rückstände. Der Haller

u.a. eine ganz besondere Quadrille
vor, bei der die Sonne im Mittel-
punkt steht. Als neues Angebot prä-
sentiert sich zudem der Verein
Hippokrene mit heilpädagogischen
Voltigieren auf zwei Therapiepfer-
den. Unter dem Motto ,,Kindern hel-
fen Kindern" gibt es in der frisch
renovierten Jugendhütte Eiskrea-
tionen, benannt nach den vierbeini-
gen Stallbewohnern - der Verkaufs-
erlös wird gespendet. Außerdem
locken neben Kaffee und'Kuchen
viele verschiedene Köstlichkeiten
für den kulinarischen Genuss.-sigl
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